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scheinlichkeit, dass diese Schülerinnen und Schüler am Nachtermin teilnehmen können. Für 
Schülerinnen und Schüler, die zu beiden Terminen verhindert sind, wird es einen weiteren Ter-
min geben. 
 
Erfüllung des Lehrplans 
Alle Lernbereiche des jeweiligen Lehrplans können mögliche Prüfungsinhalte enthalten. Da die 
Lehrkräfte über die Verteilung der zu behandelnden Lerninhalte selbst entscheiden, kann nicht 
pauschal festgestellt werden, welche konkreten Lerninhalte noch ausstehen. 
 
Die Lehrkräfte sind gebeten, Aufgaben zur Übung sowie Lernaufträge für das Selbststu-
dium/Selbstlernen so zusammenstellen, dass die Schülerinnen und Schüler sich unter den ge-
gebenen Bedingungen bestmöglich auf die Prüfungen vorbereiten können. Da jede Schule ei-
gene digitale und analoge Kommunikationswege praktiziert, wird das SMK keine zentralen Re-
gelungen vorgeben. 
 
Ermittlung von Leistungsbewertungen 
Die Ermittlung der Ergebnisse für das Kurshalbjahr 12/II an allgemeinbildenden Gymnasien, 
Abendgymnasien und Kollegs bzw. für das Kurshalbjahr 13/II an beruflichen Gymnasien werden 
durch einen Erlass des SMK separat geregelt. Dies gilt auch für die Umsetzung der VwV Klas-
senarbeiten an Oberschulen. 
  
Zulassung zur Prüfung 
Die Zulassung erfolgt im Regelfall mündlich. Das kann in diesem Jahr auch telefonisch, per Mail, 
schriftlich oder über andere Kommunikationswege der Schule erfolgen. Die Schülerinnen und 
Schüler können ggf. auch selbst telefonisch oder elektronisch nachfragen. Die eventuelle Nicht-
zulassung zur Prüfung teilen die allgemeinen und beruflichen Gymnasien den betreffenden 
Schülerinnen und Schülern am 3. April 2020 schriftlich mit. 
 
Besondere Leistungsfeststellung am allgemeinbildenden Gymnasium 
Die Ersttermine sind abgeschlossen. Die Nachtermine werden abgesagt. Sollten Schülerinnen 
und Schüler am 16. März 2020 Nachtermine im Fach Deutsch geschrieben haben, so werden 
diese bewertet und bei der Festlegung der Fachnote als Klassenarbeit mit doppelter Wichtung 
berücksichtigt. 
 
Vergleichsarbeiten an den beruflichen Gymnasien und Fachoberschulen 
Die Vergleichsarbeiten an den beruflichen Gymnasien für das Schuljahr 2019/20 werden bis auf 
weiteres ausgesetzt. Das SMK informiert die Schulen rechtzeitig, sobald neue Termine festste-
hen. 
 
Die Vergleichsarbeiten an den Fachoberschulen für das Schuljahr 2019/20 finden nach gegen-
wärtigem Stand statt. 
 
Nachtermine zum Aufnahmeverfahren an den allgemeinbildenden Gymnasien mit vertiefter Aus-
bildung 
Grundsätzlich werden diese Termine für das Schuljahr 2019/20 abgesagt. Die Gymnasien mit 
vertiefter Ausbildung vereinbaren individuelle Nachtermine mit den betreffenden Schülerinnen 
und Schülern bzw. deren Eltern. 
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Vielen Dank für Ihr Engagement, trotz der schwierigen Situation alles Notwendige zu tun, um 
die Abschlussprüfungen/Abiturprüfungen abzusichern und den Schülerinnen und Schülern eine 
gute Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Gerald Heinze           gez. Wilfried Kühner 
Abteilungsleiter                 Abteilungsleiter 


